
TeilnahmeeRKlÄRUnG

Ort, Datum, Unterschrift

*)

erkläre durch meine Unterschrift, dass ich freiwillig an dem Pro-
dukttest der Neurodermitis-Intensiv-Creme, Firma CannPico 
GmbH, Wien teilnehme.

Ich erkläre, dass ich ausreichend Zeit hatte, den Inhalt dieser Ein-
verständniserklärung in Ruhe zu überdenken und stimme hiermit 
meiner Teilnahme an der Produkttestung zu.

Ich verpflichte mich, die Testprodukte nach Anwendungsbe-
schreibung zu verwenden und die Erhebungsunterlagen auszu-
füllen und für die statistischen Auswertungen (Fragebogen) per 
Post/E-Mail an den

Bundesverband neurodermitis e.V., 
heerstraße 189-191, 56154 Boppard, 
info@neurodermitis.net  

zu schicken. 

Als Gegenleistung für die Teilnahme am Produkttest erhalte ich 
das für die Testzwecke notwendige Produkt.

Ich wurde informiert, dass das Produkt neu, noch vor der Markt-
Einführung, getestet wird. Mir ist bekannt, dass ich keine weiteren 
Ansprüche jedweder Art habe. 

Ich bestätige, dass durch die nicht komplett gesunde Haut (Neu-
rodermitis) etwaige Unverträglichkeiten oder Irritationen auftreten 
können. Falls schwerwiegende Unverträglichkeiten und Irritatio-
nen auftreten, verpflichte ich mich, den Test sofort abzubrechen 

und den Bundesverband Neurodermitis e.V. zu informieren. 
Schadensersatzansprüche sind nicht abzuleiten. 

CannPico GmbH erklärt, dass das zu testende Produkt gemäß 
Kosmetikverordnung ordnungsgemäß dokumentiert und herge-
stellt wurde. 

Ich verpflichte mich den Produkttest selbst durchzuführen und 
das Testprodukt nicht an Dritte zu veräußern. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Ergebnisse aus 
dem Test statistisch aufbereitet und veröffentlicht werden dürfen. 
Ich erkläre mich einverstanden, dass mit diesem Test in Zu-
sammenhang stehende personenbezogene Daten gespeichert 
werden und an die Firma CannPico GmbH, Wien gemäß Daten-
schutzrichtlinien weitergegeben werden dürfen. 

Ich habe das Recht jederzeit die Löschung meiner personen-
bezogenen Daten zu verlangen. 

Dazu reicht eine E-mail an: info@neurodermitis.net. 

Die in die Auswertung eingeflossenen anonymisierten Daten 
bleiben davon unberührt.

Ich, 

(Name, Vorname)

(Anschrift, bitte komplett in Druckschrift) 

(email, Telefonnummer)

Für die Teilnahme an der Produkttestung der Neurodermitis-Intensiv-Creme der  
CannPico GmbH füllen Sie bitte nachstehendes Formular aus.

Bei Minderjährigen*) ist (zusätzlich) die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten erforderlich. 


